
Wahlanki,indiqung zur Elternbeiratswahl
der Staatlichen Realschule Füçsen

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

der Elternbeirat (12 aktive Mitglieder + Nachrücker) der Staatlichen Realschule
Füssen wird im Oktober dieses Jahres für zwei lahre neu gewählt. Die Wahl wird
als Online-Wahl, wie bereits schon im aktuellen Elternbrief erwähnt,
durchgefühft..Alle für die Wahl nötigen Informationen und den Zugang zur Online-
Wahl werden Síe dann über das Portal ESIS erhalten. Im Vergleich zur bisherigen
Briefwahl hat díes deutliche Vorteile:

+ kurze, direkte Informationswege über das System TEAMS statt des
,,Postwegs" über die Schülerinnen und Schüler (Zeitersparnis)

+ enormePapiereinsparung
+ automatisierte Auswertung

Alle Eltern, die sich aktiv am Schulleben beteiligen möchten, sind herzlich
eingeladen, sich a)r Wahl zu stellen. Da Elternbeiräte aus dem Elternbeirat
austraten, weil ihre Kinder die Schule verlassdn haben, würde unsere Schule neue,
interessiefte Eltern benötigen, die sich im Elternbeirat ehrenamtlich engagieren
möchten.

Der Elternbeirat ist die Veftretung der Erziehungsberechtigten der Schülerinnen
und Schüler unserer Schule. Bei zahlreichen schulischen Angelegenheiten wirkt er
beratend bzw. entscheidend mit und ist somit eine Einrichtung, die sich voll und
ganz für die Interessen der Eltern und Kinder einsetzt.

Wir treffen uns ca. viermal jährlich abends zu den Elternbeiratssitzungen; der
Aufwand ist also überschaubar. Es ist eine interessante Aufgabe, bei der Sie
Einblick in das Schulleben bekommen und zur Weiterentwicklung unserer Schule
beitragen können. Schön wäre es natürlich, wenn aus möglichst vielen Gemeinden
ein Elternbeiratsmitglied veftreten wäre, um auf die jeweilige oftsbedingte
Situation eingehen zu können. Jedex[ der sich dort engagieren möchte, ist
herzlich willkommen.

Der scheidende Elternbeirat und die'Schulleitung würden sich daher eine
zahlreiche Beteiligung an der Elternbeiratswahl wünschen.

Bei Fragen zur Arbeit des Elternbeirates oder zur Wahl helfen wir lhnen gerne
weiter oder schreiben Sie uns an die einfach an die folgende E-Mailadresse:

e ltern be i ratf ueSse n @ya hoo.d e

S eibe ich herzl

ähner,
Vorsitzender des Elternbeirates

G en an Sie alle, bleiben Sie gesund und munter


